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Aus der I. Medizinischen Abteilung des k. k. Allgemeinen
Krankenhauses in Wien.

Ueber die Wirkung des Hypophysenextrakts bei
Thyreosen (Morbus Basedowii und Hyperthyreoidismus).

\Toii Piof. 1)r. J. Pal.
I )i Extrakt ails (lelIl iiifuiidibuliiteii Teil (1er Hy})()[)I1V.4('

( Piluitrin, Pituglandol etc.) löst hei gewissen '1'hyreocn tilyper-
Ihyreoidimus, Morhus Baedovii) Wirkungen aus, die nicht
zuletzt a1is the'aneijt i hen Grun(lelI eine beoideie tTiiid ;gittig
verdienen.

Im JdhT(' 1909 ])ab( ich in einer Diskussion zu in,n Voitrage
von L -y. Frank!- Hoeliwart und A. Fröhlich dic giiiitig Be-
cinflussung der BasedoweIieii Kachexie (101(11 HyopIiysenextrak er-
wahnt'). 1914 habe ich gleichfalls in der k. k. Gese1lcIiaft der Àe zte
In Wien einen Baaedowkrajiken vorgestellt2). bei dein ein kachektischer
ZLIsand durch Pituitrinirij ektionen mit Erfolg iiber%'unden wurde.

Erst nachher habe ich aus der Arbeit von L. BoIehar(l t ini Lehr-
l)UCiL (1er Organotherapie von y. \V ag n e r - Tau regg und B a y e r3)
(1914) ersheii, (laß schon vor luir Rénon ciel Delille und (lanhi Pa-
I isot Versuche mit Hypophysenextrakteui bei Basdo\yscher Krankheit
angestellt haben und iiber Erfolge berichten.

Ré no n und ID el j I I e habeji auch experimentelle Untersuchungen
ill der Weise ausgeführt, dali sie Kaninchen intraperitoneal Hypophyscn-
extrakte injizierteii. Sie geben an, daß nach der Injektien von Ex-
trakten aus dem hintcreii Anteil der Hypophyse (las IoIloid der Schild-
driisç schwinde. Ebenso besicliten ITallion und Aiquier, daß nach
hitigerer Verfütterung von Hyiophysen die Schilddrüsensekretion herab-
gesetzt werde.

Als Ausgangspunkt der klinischen Anwendungen des Hyiophyscn-
extrakts bei Basedowkranken wird eine von Alberto Salmons vor-
gebrachte Hypothese angeführt, die der Basedowsehen Krankheit einen
bypophysären Ursprung zuschreibt. Nach den Beobachtungen von
Rénon und Delille sehwanden bei Bascdowkranken scheu ,,vonI
vierten bis fünften Tage ab Sch1aflosikeit, Zittern, Verdauungsstörungen,
tehweil3e, Hi5zegefühl. Die Tachykardie ging langsamer zurdck, der
Puls erreichte erst nach 14 Tagen sein Minimum. Der Blutdruck stieg
rasch und erreichte in der zweiten bis dritten Woche sein Maximum.
Nach einiger Zeit fiçi er wieder etwas ab. Der Kropf wurde meist nur
wenig beeinflußt. Das Körpergewicht stieg um 1-3 kg. Wuiden (lie
Hypophysenprbparate weggelassen, so traten nach fünf bis acht Tagen
die alten Erscheinungen wieder auf. Kropf ohne Basedowerseheinungen
blieb durch dic 1{ypophysenrnedikation unhceinflußt"4).

Ueber eineul weiteren Fall berichteten Rénon und Azam. Pa-
risot (1907) gibt an, auth Rückbildung der Struma gesehen zu haben.
Weiter erwähnen Williams (1910), 8. 5. Cohen (1912), Claude irnd
Po rak (1913) günstige Wirkungen.

Borchardt berichtet auch (1. e.) über Beobachtungen von Fr.
K u aus, die sieh auf sechs Fälle von Basedowseher Krankheit beziehen.
Kraus fand nach interner Darreichung von täglich vier bi fünf Ta-
bletten Pituglandol (ä 0,1) erhebliche Besserung. Die Herzfrequenz
nahm ab, in vier Fällen wurde die Schilddrüse kleiner, in zwei ozusagen
normal. Borcliardt hat unter der gleichen Medikation per os in eineni
Falle keine nennenswerte Wirkunìg gefusud n. In einem anderen, der
zweimal wöchentlich 1 Cern suhkutan erhielt, stellte sich sowohl sub-
jektiv wie objektiv Besserung ein. Der Halsumfang nahuui um 1 em ab.
Ebenso trat in vier anderen Fällen nach täglicher Injektion von 1 cern
Pituglandol ein ei-heblicher Erfolg ein. Einer dieser Fälle war nach
dueiwöchiger Behandlung geheilt.

i) W. ki. W. 1909 5. 983- 2) W. ki. W. 1914 S. 113. -
)

Literatur daselbst, ferner bei Biedi: Innere Sekretion, und
L u barsch - O stertag: Ergebnisse der allg. Pathologie, 15. (Bireher)
Jahrgang 1. 1911. 4) cit. nach Borehardt.
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Zur Anwendung (les Hypopliysenextraktee bei Tlryreoseiì
haben mich meine Arbeiten über das Pitruitrin das übrigens
seinerzeit auf meine Veranlassung voir der Firma Parke, Davis
& Co. (Detroit U. S. A.) irr Fabrikation genommen wurde
geführt. Es liaheur mich vor allem die gegensätzlichen Vir-

ki1uiei) des Hypopliysenextraktes (Pituitrin) und des Schild-
clrüseuiextrakter, auf die Arterien zu dein Versuche bestimmt.
W7eitere Stützeir waren . danui airs den Studien abzuleiten, die
(liC Relation zaiselicir der Hypopliy.e und der Schilddrüse
bet Lifcil, deren Zahl sieh iii'iwisclreir erheblich vermehrt hat.
Uiuekliirt wai und ist, r))) die als Pituitrin, Pituglandol. Glati-
Iuit rin bezeichneten Substanzen überhaupt als solche ian Blute
kreisen und zut \Virkung gelangen.

[n 16 hierher geirörigen Fällen voit Basedowecher Krank-
heit 1111(1 Flyperthyreoidisrnus babo ich den infundihulären
llvjropliysenextrakt in Verwendung gezogen. l)ie Fälle ross-
gielteti, wie ich gleich bemerken will, nicht gleichförmig.
Sie sind auch, wie wir annehmen, nicht gleieliwos'tig. Es Iraben
sich (iesiclrtspunkte ergehen, die meines Wissens nicht bekannt
sitid rind die ich daher erörtern will. Zuerst habe ich das Pi-
(.tuitiin intern verabreicht (15-30 Tropfen). Obwohl ich in
einem Fall eiul gant überrasehendes Resultat erzielte, ging ich
auf die srrbkutaire Anwendung über. Bald interessierten mich
nur die kachrektischen Fälle mit niedrigem Blutdniek, mit allen
Merkinalei schwerer Entoxikation.

Unter 9 solelicur nicht operierten Basedowkraiiken habe
ich 7 mal Körpergewichtszunahme erzielt. Dabei besserte
sich das subjektive Befinden erheblich, es nahmen auch gewisse
objektiv kontrollierbare Zeichen, wie die tJnnrhe, das Zittern.
meist auch die Schweißausbrüche ah. Wenig oder garnicht
beeinflußt erschien der Exophthalmus. Die Tachykardie
besserte sich nur allmählich, ohne ganz zu schwinden, kehrte
auch nach Aussetzen der Behandlung wieder. Namentlich
in einem Fahle war cille merkliche Abnahme in der Weite der
tastbaren Arterien zu konstatieren. Aun sinnfälligsten war der
Einfluß der Pituitr'ininjektion auf den Ernährungs-
zustand der Kranken. Sie fiihiteir sich subjektiv derart ge-
hoben, daß sie, wenn die Injektion abgebrochen wurde, deren
Fortsetzung wünschten.

Zur Erläuterung will ich hier einige Daten von drei Fällen
Baseclowscher Krankheit mitteilen, die folgendes Gemeinsame
haben: Sid waren derart herunter-gekomnieri, daß ein operativer
Eingriff nicht ratsam erschien, weshalb die Hypophysen-
behandlung eingeleitet wurde. Sie erholten sich, aher es ver-
größerte siels die Schilddrüse unter Besserung des Befindenis,
und es konnte dann die Resektion vorgenommen werden. Die
Operationen wurden von Priv.-Doz. Dr. Hcyrovsky an
der Chirurgischen Klinik y. Hochenegg in Lokalanösthesie,
mit Erfolg ausgeführt.

FaIl 1. H .À., 32 Jahre alt, verheiratet, Hilfsarbeiter.
Anamnese. Februar 1913 Einsetzen der Krankheit nach großerk

Aufregungen, zunehmende Schwäche seit Mai. Körpergewichtsverlust
von fiber 30 kg. Höchstgewicht 81 kg. Aufnahme 7. November 1913.

Befund. Knochenbau kräftig, Körpergewicht 46,5 kg, geringe
Behaarung, im Liegen kein (leUtlicher Exopthalmus, Graefe positiv,
starker Tremor, Patient kann nicht allein essen, auch nicht stehen.
Zungenfollikel vergrößert, Struma pulsans, Halsumfang 43 cm. Ma-
nubrium sterni gedämpft, daselbst ein viertöniges musikalisches Venen-
geräusch hörbar; Herz wenig verlhngert, systolisehes Geräusch an der
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1538 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOOHENSOERIFT. Nr, 52

Spitze. Die linke A. radjahs enger als die rechte. Pu1 120, T. 75 Oaert-
ner, R. 32. Röntgenbefund. Struma ubsternalis.

Therapie. Bei qualitativ und quantitativ gleicher Kost vom
1. NGvember 1913 hi 7. Januar 1914 70 Injektionen von l'itnitrin
0,26-1,0.

7. Januar 1914. Halsuinfang 44.5. Struma auch hinaufgewachsen.
Körpergewicht 51,20. Ton. 75-95 mm, Puls 06---100.

Zittern nachgelaasen., Patient kann ohne Hilfe essen, kann stehen
und gehen. Unruhe nahezu geschwunden. Sehweißausbrüche gering.
Fühlt sich subjektiv sehr wohl und zufrieden. Tastbare Arterien merklich
enger.

Februar. Gewicht 55,20 kg, Puls 96-120.
5. bis 13. Februar. Schwere Angina fol1iculari. Temperatur bis 30°,

Puls 126-144. Nachher wieder schlechteres Befinden. Körpergewicht
2 kg. IJar Patient verlangt wieder nach Injektionen.

27. Februar bis 15. Marz. Zweimal täglich 1,0 Pituitriii subkutau.
16. März bis 19. April. Dreimal täglich dasselbe.
19. April. Gewicht i7,50 kg, Puls 112-132. Halsumfang 46,5,

Ton. 85-90 mm. Dyspnoe durch Kompression der Trachea.
29. Mai. Schjlddrüsenresektion (beider Lappen. Entfernung des

substernalen Anteiles).
Nachher Besserung. Exophthalmus jetzt deutlicher, namentlich

im Stehen. Graefe positiv, Tremor vorhanden. Das musikalische Venen-
geriluech nach der Operation verschwunden.

Puls 104-128. Ton. 90-100 Gaertner.
13. Juli 1914. Entlassung, Körpergewicht 59,8 kg. Wohlbefinden.
Um dem Einwand der Suggestion zu begegnen, habe ich den Kranken

vor den Injektionen und wahrend dieser bei der in qualitativer wie in
quantitativer Beziehung gleichen fleischfreien Kost belassen. Unter
diesen Bedingungen stieg das Körpergewicht unter der Injektions-
behand1u von 46,5 auf 55,20 kg und schwanden die Unruhe, das Zit-
tern und die Schwkche, sodali er das Bett verlassen konnte.

Fall 2. J. M., 17 jahre alt. Schneidergehilfin . 4ttfnaline 18. April
1914.

Ana mnese. Beginti (1er Krankheitserscheinungen vor zwei Jahren.
Exophthalmus besteht seit drei Monaten. Starke Abmagerung. Sehr
¿ingstlieh, seit etwa zwei Wochen große Ungeschicklichkeit iii den Be-
wegungen. Menstruation von Januar bis Dezember 1913 iege1niälig,
seither sistiert.

Befund. Groß, sehr grazil und abgemagert. Schwache lehaarung.
(thoreatische Bewegungen, kein Fingertremor, Struma Ka-
rotiden weit. Keine intensive substemale DiLlrLpfung. Halsu nifang
6 cm. Herz verlängert, systolisches Mitralgeräuseh. Puls rhythmisch

120. Ton. 60-95 Gaertner (meist 70 mm). Lymphozytose, Körper-
gewicht 39,8 kg. Ham normal.

Therapie. 29. und 30. April einmal täglich 0,5 Pituitrin sub-
kutaii. Vom I. bis 20. Mai täglich 1,0 Pituitrin subkutan.

23. Mai. Halsumfang 40 cm. Körpergewicht 45,5 kg.
Unter der Behandlung nehmen sowohl die Aengstlichkeit wie die

ehoreatichen Bewegungen rasch ab. Der Halsuinfang wächst sichtlich.
Appetit nimmt beträchtlich zu (wie später festgestellt 12--14 Semmein
täglich neben der reichlich vorgeschriebenen Kost).

8. Juni. Puls 120. Ton. 80, E. 24, Körpergewicht tiù kg. Sub-
jektives Wohlbefinden.

16. Juni. Resektion beider Schilddriiscnlappcn mit Erhaltung
der Oberhömner.

Juli. Körpergewicht 47,6 kg. Exophthalmus geringer. Kein
Tremor; Puls 90-120, T. 90. Subjektives Wohlbefinden.

14. juli 1914. Entlassung.
9. Februar 1915. Halsweite 37 cm, Puls 96, Ton. 95 mm. Körper-

gewicht 61 kg. Exophthalmus abgenommen. Linker Sehilddriisenrest
etwas vergrößert. Befinden gut.

Fall 3. Frau A. M., 38 Jahre alt. Aufnahme am 8. Juli 1915.
Anamnese. Schon vor zehn Ja,hrvn Hals breiter geworden. Be-

ginn der jetzigen Krankheitserscheinungen Herbst 1914. Sehr herunter-
gekommen.

Befund. Sehr erregt, Tremor, abgemagert, Körpergewicht 47,50 kg,
Exophthalmus, Struma pulsans. Halsumfang 36 rai. Puls 96--120,
Ton. 80-90 Gacrtncr, R. 24.

Juni. Halsumfang 36/ cm, Körpergewicht 47 kg, J'iil 96,
Ton. 85, 0,25 Pituglandol subkutan.

und 23. August. 0,5 Pituglandol subkutan.
22. und 23. Juli. 0,5 Pituglandol subkutan.
24. Juli. Halsuinfang 38,5. Subjektiv erheblich besser, ruhiger.

Injektionen sistiert.
29. JulL Halan infang 39,5, Körpergewicht 49,5 kg, Puls 1(12,

Ton. 90.
15. August. Schilddrüsenresektiou.
28. September 1915. Entlassung. Halsuintaug 35,6 cm. Körper-

gewicht 49,5 kg. Tachykaidif- besteht itoch.
In diese-ni Fall ist besonders bemerk nswert, daß schoit drei in-

jektionen von ini ganzen P cern l'ituglandol-Roche (Ins flefindeii (ItF

Patientin beeinflußten und die Schilddrüse bzw. der Halsumfang
unter der Besserung in drei Tagen um 2 cm gewachsen ist. Daß
dieses Wachsen der Drüse mit der Injektion zusammenhängt, hat sich
auch aus anderen Beobachtungen ergeben.

Der histologische Befund ergab in den drei Fällen beziiglich dci
Zellen den charakteristischen Basedowbefund, die Follikel jedoch meist
mil einem Inhalt, der nur teilweise die Kolloidreaktion zeigte.

In Fall 1 und 2 schien mir die Beschaffenheit der Schild-
drüse tinter det Injektion bei abuehmender Intensitilt der
Pulsntioii sich zu verändern. Der histologische Béfund ließ
mich daran denken, daß die Pituitrininjektioncn einerseits
die ilypersekretion des Schilddrüsenproduktes, das in die Blut-
baliii gelangt, hemmen. anderseits aber die Ausscheidung in
den Follikel entweder nicht stören oder sogar begünstigen, sodaß
auf Kosten dieser die Vergrößerung der Schilddrüse zurück-
zuführen sei.

- Daß auf Pituitrin- oder Pituglandohinjektion hier das
Volumen der Schilddrüse unter Umständen auch zunimmt,
ist bisher nie-lit hervorgehoben worden. Es widerspricht das
den Angaben über das Verhalten der Schilddrüse unter der
Einwirkung der Hypophysenextraktinjektionen, wie es sich
beim physiologischen Tier in den erwähnten Versuchen (s. oben)
ergebeii hat.

Bei Menschen mit anscheinend normaler Schilddrüse,
bei denen ich wegen Kachexie oder Unterernährung verschie-
dener Genese (Tuberkulose, Gastropathien, Nervenkrankheiten)
versuchsweise Pituitriii, Pituglaridol, Glanduitriri oder Hypo-
physin injizierte. konnte ich keinen palpablen Einfluß auf die
Beschaffenheit der Schilddrüse, wohl aber in einzelnen Fällen
eineis günstigen Einfluß auf den Ernährungszustand finden.
Es erscheint mir aber nicht ausgeschlossen, daß der Effekt
in diesen Fällen nur der toniach erregenden Wirkung des Pi-
tuitrins auf die glatten Muskeln des Verdauungstraktes zuzu-
schreiben sei. Naheliegend war es hier auch, an eine Beeinflussung
der Saftsekretion des Magens zu denken, doch habe ich bisher
in keinem der in dieser Richtung untersuchten Fälle ein po-
sitives Resultat erhoben.

Hinzuzufügen hätte ich noch, daß nicht nur die normale
Schilddrüse, sondern auch gewisse vergrößerte Schilddrüsen
von den Hypophysenextrakten nicht berührt werden. Es
scheint eine Veränderung nur bei solchen einzutreten, deren
innere Sekretion krankhaft gestört ist, und das sind im besonderen
die Basedowstrumen auf der Höhe der Störung und Schilddrüsen
im hypersekretorischen Zustand ( Hyperthyreoid ismus).

In der letztgenannten (ruppe ergehen sich ganz eklatante
Erfolge der Pituitrintherapie auf den gesamten Erscheinungs-
komplex, die ich mit einer lehrreichen Krankheitsgeschichte
belegen will. Sie betrifft einen Fall von Schilddrüsen-
s e h w u ud m it hypersekretorischeii Intox ikationserscheinungeii,
in dem wenige Pituitrininjektionen nicht nur die schweren
Symptome beseitigten, sondern gleichzeitig in wenigen Tagen
ein deutliches Anwachsen der anscheinend völlig gesch wundenen
Drüse herbeigeführt haben. Sie haben bei der ganz verfallenen
Kranken geradezu lebens re t t end gewirkt.

54jährige Kranke. Seit Jahren dyspeptisehe Beschwerden, die
Hyperazidität vermuten lassen und sich auf Salzsäurezufuhr besserten.
Magensaftunterauchung nie zugegeben. ('hronischer anäniischer Zu-
stand. Uratische Diathese (heredit-är) nut Gelenkeracheinungen. Januar
1914 Appendicitis suppurativa acutissiina mit Durchbruch, Operation
(y. Hochenegg), Drainage, Heilung. Nne-li deni Eingriff keine wesent-
liche Erholung, Körpergewichtazunahme vom Tiefstand etwa 4 kg,
dann rasche Abnahme - trotz Arsenverauch - zunehmende Unruhe,
Puisbesehleunigung. Herzarhythrnie, Schwindel, Brechneigung, zeit-
weilig nue-li Diarrhöen, später Temperatursteigerung, 37,2-37,6°. Die
Patientin entzieht sich durch Abreise der genaueren Beobachtung.
Im Herbst 1914 zwingen zunehnieiidc Herzschwäche, Dyspnoe und fort.
schreitender Körperverfall die Kranke zur Bettruhe und Anstalts-
behandlung. Patientin ist schlaflos, ganz appetitlos.

Befund. Abgemagert, anämisch. uiitunter gemiilge I'rotmusio
bulbi, hochgradige, fast ehoreatische Unruhe. Halsumfang auffällig ah-
genoninirn. An beiden Lungenspitzen hinten der Schall verkiirzt, ver-
schärftesAtnieri. Hemzdäinpfung von nornialein Umfang, lautes systoli-
eches Geräusch im allen Ostien. Herztätigkeit arhythmisc-h. Puls 132.
Rel geringen itewegungen außer Bett Delirium cordis, starke Dyspnoe.
Gastroptose. Magensaft anazid. sonst kein pathologischem Befund,
kt-iiu R ti(kstSiHl (-.
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23 Dezember 1916

Röntgenbefund : Trübung beider Lungenspitzenfelder. Gastro-
anteroptose Normale motorische Leistung. Blutbefund : Mäßige
Lymphozytose, Pirquetsche Reaktion positiv. Harnbefund Spuren
von Albumin, sonst ohne Besonderheiten. Verlauf: Temperatur 37
bis 38°, Puls lßO-132. Ton. sinkt a11mih1icli auf 50 mm Gaertner.
Sputum zeitweilig blutig, keine Tuberkelbazillen nachweisbar. Die
Schilddrüse schwindet sichtlich, der Halsumfang ursprünglich etwa
3G em, auf 31,5 cm reduziert. Körpergewicht sinkt au 52 kg (urspr iing.
lieb etwa 67 kg). Patientin wird ganz appetitlos, verweigert insbesondere
j ede Fleisehnahrung. Tägliche Nahrungsaufnahme rm wesentlichen
300 g Yoghurt.

Therapie. Arsen, Aspirin u. a. ohne Einfluß auf den Gesamt-
zustand, dann im Januar 1915 Pituitrininjektion. Schon nach der
ersten Injektion von 0,5 Pituitrin ( = 0,1 Hypophysensubstan2)
wird Fleisch genommen. Es wurden jm ganzen 6/ cern injiziert,
und zwar an acht nacheinanderfolgenden tagen: , , %, 1, 1, 1,
1, ; corn der 0,2 der Substanz enthaltenden Phiolen. Vollständige
Wendung im Befinden der Kranken. m vierten Tage (nach 2% Cern)
ist ein deutliches Hervortreten der Schilddrüse zu konstatieren.
Nach der letzten Injektion sind beide Lappen (ast- und sichtbar, dann
wird insbesondere der rechte deutlich gro Ber und weist einen kleinen
Kolloidknoten auf.

Rasche Erholung bei ganz befriedigender Nahrungsaufnahme.
Unruhe, Hitzgefühl schwinden, Puls 84-06 rhythmisch, Ton. 80-90mm.
Die Kranke kann wieder gehen und stehen, fiihlt sich wohl, ist über das
Anwachsen der Schilddrüse jetzt beunruhigt, sowie über das Auftreten
einer leichten Protrusio bulborum, Nachbehandlung mit Eisenelarson
Bayer und Calcium und Natrium gl,cerophosphorieum.

Später völlige körperliche Erholung, Halsumfang 36 cm. Puls
SoSs. Spannung normal. Hdhenaufenthalt.

Die richtige Beurteilung des Falles machte anfangs Schwie-
rigkeiten, obiwar dio Symptome auf Hyperthyreoidismus
unter Rückbildung der Schilddrüse hinwiesen, da eine gleich-
zeitige anderweitige konsumierende Krankheit. (Karzinom,
Tuberkulose) nicht absolut ausgeschlossen werden konnte.
Die Anazidität des Magensaf tes dürfte von friiher her bestanden
haben, hat aber sicherlich zu dem raschen Verfall beigetragen.

Als Quelle der Schilddrüsenerkrankung ist meines Er-
achtens mangels anderweitiger Momente das Jodofoi m an-
zusprechen, das bei dem operativen Eingriff eingebracht wurde,
und der Fall auf Jodwirkung zurückzuführen.

Diese Beobachtung lehrt im besonderen, daß das Pi-
tuitrin bei subkutaner Anwendung imstande ist, den
mit Hypersekretion einhergehenden Sc lii ldd r ii sense h w und
aufzuhalten.

Das rasche Aufhören der thyreotoxischen Symptome
entspricht meiner zuerst auf Grund der Vorgänge bei den
Basedowkranken gemachten Annahme, daß die Sekretion des
Thyreotoxins durch den Hypophysenextrakt gehemmt oder
herabgesetzt, jedenfalls aber in dem Sinne beeinflußt werden
kann, daß das Sekret nicht mehr in gleichem Maße in die Blut-
bahn gelangt. Wir begegnen hier einer weiteren Erscheinung.
Die Schilddrüse ist gewachsen unter Bildung von
Knoten. Es hat also eine reichlichere Ausscheidung in die
Follikel stattgefunden, und dies spricht dafür, daß die Bildung
des in den Follikel der Schilddrüse gelangenden Produktes
(Kolloid?), d. h. die Füllung der Follikel und die Se-
kretion des Thyrootoxins in die Blutbahn zwei ent-
gegengesetzte Leistungen sind. Es stimmt das mit einer
Ansicht überein, die von Alfred Kohu als Vermutung aus-
gesprochen wird') und die mit gewissen Erfahrungen der
Schilddriisenpathologie in besten Einklang zu bringen ist.

Aus meinen Beobachtungen wäre ferner noch zu schließen,
da L der infundibuläre Hypophysenextrakt auf das gereizte
Drüsenepithel der Schilddrüse in einer Beziehung sekretions-
hemmend wirkt. Ob es sich hier um eine analoge Wirkung
handelt, wie sie beim idopathischen Diabetes insipidus von
van der Velden u. a. für die Niere2) beschrieben wurde
und auch für die Speicheldrüse von Solem und Lommen2)
angegeben wird, soll hier dahingestellt bleiben.

Jedenfalls geben meine Ausführungen eine Erklärung
für den Erfolg des Hypophysenextraktes beim Basedowkranken.
Es ist dies ein Nachlassen oder Aufhören der thyreotoxischen

r)v.Wagller.Jauregg und Bayer, Lehrbuch der Organe-
therapie 1914. 2) aturforscherversammhing Wien 1913.

) Amer. Journ. of physiol. 1915, Sept.
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Erscheinungen, denn nach meinen Erfahrungen wird nur
dieser Teil der Symptome günstig beeinflußt. Ein völliges
Schwinden der Zeichen der Basedowselien Krankheit habe
ich bei dieser Behandlung in Fällen mit ausgesprochenen
Symptomen der Krankheit nicht beachtet.

Nicht in allen hierher gehörigen Fällen kam ich übrigens
mit dieser Therapie zurecht, in einem hatten 20 Tropfen per os
und eine Injektion, die gemacht wurde, keinen Erfolg mehr,
in einem anderen, übrigens chronischen, war der Effekt
relativ gering. lieber die Unterschiede in der Anspreehbarkeit
der Fälle dürften erst weitere Untersuchungen Aufschluß
bringen. Jedenfalls ist die Pituitrinreakt'ion der kranken Schild-
drüse geeignet, einen weiteren Einblick in das schwierige
Problem der pathologischen Physiologie der Schilddrüse zu
ermöglichen.

Zum Schlusse möchte ich noch eines Falles von sogenanntem
Jodbasedow mit ungünstigem Ausgang gedenken.

Der t4jährigc Kranke vurde wegen einer frühzeitigen Arteriosklerose
mit Jod behandelt und kam mit Basedowersoheinungen zur Aufnahme.
Sein Befinden besserte sich unter der Pituitrintharapie sichtlich, im
weiteren Verlaufe stellten sich aber Gefäßspasmen ein. Es wurde, ob-
wohl der Kranke die Fortsetzung der Injektionen verlangte, die In-
j ektionstherapic abgebrochen. Die Gefäßerscheinungeri steigerten sieh
nachher, es kam zu lokaler Gangrän und Exitiss infolge der Herzmuskel-
erkrankung.

Ich kann nicht ausschließen, daß der krankhafte Gefäß-
zustand durch die Theiapie ungünstig beeinflußt wurde. Aus-
gelöst wurde er nicht, da wir ihn schon bei der Aufnahme leon-
statierten. Den Fall führe ich an, um entgegen der von Pa -
risot u. a. Zur Behandlung der Herzschwäche hei Athero-
sklerose empfohlenen Anwendung der Hypophysenextrakte
zur Vorsieht zu mahnen.

Dazu ist zu bemerken, daß bei Arteriosklerotikern nach
Joddarreichung, mitunter selbst nach geringen Gaben, Sym-
ptome von Hyperthyreoidismus sich einstellen'). Neben rascher
Abmagerung sind es Erscheinungen von seiten des Herzens,
die dann hervortreten, und nicht selten wird übersehen, daß
der Verschlechterung im Befinden Hyperthyreoidismus zu-
grundeliegt. Es ist möglich, daß sich solche Fälle zur Behandlung
mit Hypophysenextrakt besonders eignen, aber auch dann ist
eine gewisse Vorsicht geboten.

Ich habe in den verschiedenen Krankheitsfällen, die ich
mit subkutanen Pituitrininjektionen behandelt habe, nur ver-
einzelt hohe Drucksteigerungen, aber keine wesentliche Schä-
digung beobachtet. Die Behandlung des Hyperthyreoidismus
mit Hypophysenextrakt möchte ich trotzdem nicht als einfach
umstellen, zumal man hier mit einer ganz individuellen Reaktion
rechnen muß. Schon der Umstand, daß in einem Falle. 0,2
bis 0,3 der getrockneten Hypophysensubstanz eine Wirkung
herbeiführen, die in einem anderen erst bei weit größeren
Gaben allmählich erreicht wird, lassen die Schwierigkeiten
deutlich erkennen.

Zusammenfassung. Der Extrakt aus dem infundibulären
Teil des Hirnanhanges (Pituitrin, Pituglandol u. a.) laßt,
subkutan eingebracht, an der normalen Schilddrüse sowie
gewissen Strumen keinen merklichen Einfluß erkennen Da-

gegen wirkt er auf die hypersezernierende Schilddrüse, wie
bei Basedowkranken und Hyperthyreoidismus. Es nehmen
die thyreotoxisohen Symptome ab. Der Kranke wird dadurch
günstig beeinflußt, wenngleich oft gleichzeitig die Druse an
Umfang erheblich zunimmt. Diese Volumenzunahme scheint
durch stärkere Füllung der Follikel bedingt. Es spricht dies
dafür, daß die Ausscheidung in die Follikel und die ThyreotoXin-
bildung zwei differente, wahrscheinlich entgegengesetzte. Lei-
stungen der Drüse sind, Der mit Ilypersekretion einhergehende
Schilddrüsenschwund (Jodwirkung) kann durch subkutane
Injektionen von infundibulärem Ilypophysenextrakt auf-

gehalten werden.

') Vgl den Sammelbericht von J. Schwalbe, D. m. W. 1914
Nr. 15 u. 16.
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